
3 www.kite-and-friends.de2 www.kite-and-friends.de

_Events / Fehmarn

Wir schreiben Mitte Oktober und es ist merklich 
frisch geworden an der deutschen Ostseeküste. 
Kurze Hosen und Shirt sind bereits eingemottet, 
aber dennoch finden sich Drachenfreunde am Süd-
strand der Insel Fehmarn ein, um noch einmal 
richtig Spinnaker an den Himmel zu setzen. Auch 
wenn Wind und Wetter teils ein wenig barsch 
daherkommen, so macht das alles nichts, wenn 
denn das ganze Drumherum stimmt. Die Organisa-
tion ist gemeint, die auf Fehmarn in den bewähr-
ten Händen des Tourismus-Service liegt. Wobei – 
für das eigentliche Drachenprogramm zeichnet 
Kultur Nord verantwortlich, die wiederum mit 
 Tiedemann Art Production zusammenarbeiten, 

und dieses Duo steht nicht nur für Fehmarn, 
 sondern auch für so etablierte Feste wie Nord-
deich, St. Peter-Ording und Lemwerder sowie sechs 
weitere Veranstaltungen. Fehmarn ist dabei eines 
der neueren Festivals der Kreativschaffenden, denn 
es fand in diesem Jahr erst zum vierten Mal statt. 
Obwohl recht jung, war die Organisation einfach 
nur perfekt. Von der Unterbringung der Drachen-
flieger, über den Support am Strand bis hin zum 
Umfeld – alles war darauf abgestimmt, dass sich 
sowohl Drachenfreunde als auch Drachenfestbe-
sucher wohlfühlen konnten. So verwundert es 
auch nicht weiter, dass trotz der etwas ruppigen 
Windbedingungen am Samstag und der einschla-
fenden Winde am Sonntag über 16.000 Besucher 
den Weg an den Südstrand der Insel fanden und 
die angereisten Drachenflieger an beiden Festtagen 
den Himmel bunt gestalteten.

gang und Frank Hagedorn flogen ein ums andere Mal 
ihre Zentipeden. Und das auch bei  richtigem Kachel-
wind – Respekt, liebe Zenti pedenfreunde!

Ebenfalls gut geklappt hat das Nachtfliegen, 
obwohl hier die Drachenflieger ein wenig improvi-
sieren mussten. Bei auflandigem Wind und unter 
der fachkundigen Leitung von Ober-Chaos-Kiter 
Walter Bloem hatte man im Vorfeld ein Programm 
abgesprochen, das dann dem reichlich erschiene-
nen Publikum präsentiert wurde. Robert Kirsch aus 
Berlin führte hier, wie auch in den Tagesstunden, 
gekonnt und mit Berliner Charme durchs Programm. 

Nach zwei Tagen intensiven Drachenfliegens waren 
sowohl Veranstalter als auch Drachenflieger richtig 
happy. Dieses Drachenfest hier im hohen Norden 
hat seinen ganz besonderen Reiz, und so freuen 
wir uns schon jetzt auf den Herbst 2014.� n

Üppig
Schier übermächtig schienen in diesem Jahr die 
stablosen Großdrachen. Kein Wunder, waren doch 
mit den Drachenflöhen aus Berlin, den Chaoskitern 
und Rolf Zimmermann aus Bad Salzuflen sowie Mit -
gliedern des dänischen Drageklub echte Liebhaber 
der Inflatables vor Ort. Letztere versuchten sowohl 
am Samstag als auch am Sonntag das Eulen-Mega-
Fliegen von Fanø zu wiederholen, doch leider 
spielte das Wetter nicht richtig mit. Blies der Wind 
am Samstag so stark, dass nur die kleinen 3-Meter-
Eulen zum Einsatz kommen konnten, so schlief er 
am Sonntag just zu dem Zeitpunkt ein, als das 
Programm das Fliegen der großen Eule vorgesehen 
hatte. Dennoch stellte das deutsch-dänische Team 
sowohl Eulen als auch eine Familie aus mehreren 
Flugsauriern an den Himmel. Ein weiterer Höhe-
punkt war die weltgrößte Bol von Olaf Meissner, 
die am Sonntag ruhig ihre Kreise drehen konnte. 

Nur Spinnaker allenthalben? Nein, weit gefehlt – 
Andreas Heinz, Jörg und Tina Schade von der Gecko-

Wenn sich der Sommer dem Ende neigt und es in unseren Breiten herbstlich wird, lohnt es sich, 
eines der späten Drachenfeste ganz oben im Norden der Republik aufzusuchen. Denn mit Fehmarn 
steht ein echter Kracher im Drachenkalender an, und so verwundert es nicht weiter, dass die 
Ostseeinsel ein wahrer Magnet für Drachenflieger aus dem gesamten Bundesgebiet ist.
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Die größte Bol der Welt von Olaf 

Meissner drehte in voller Pracht

Malte Reimers neues Glühwürmchen

Die Fernsehlotterie 

warb für Hilfe mit 
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Auch die Bodenanker wurden effizient befüllt


